
Fibroi'n, Syongin iind Chitin, 
Diis Fibroi'n, dns man bisher als Bestandtheil der 

Seide, d'er Herbstfiiden und des Hndeschwamms annaliiii, 
stellte G.  S t i i d e l e r  aus der Seidc dar, indein er  dieselbe 
init Sprc'ccntiger Nntronlaugc 18 Stunden lang in Beriili- 
rung brachte, abpresste, Ruswusch und zulctzt init ver- 
rliinnter S k r e  Lehandcltc. So bereitet hintcrlicss cs  beini 
Verbrennen nur cine Spur Asche, zeigte unter den1 31;- 
kroskop iioch die Forni der entschalten Seide, hatte n l e r  
die Ziiliiglicit ganzlich vcrloren und liess sich leicht zu 
einem z.srten voluminosen Pnlver zerreilen. Die Aus- 
lcleute Lctrug 43 bis 50 Procent. Beiiii Kochen init iniis- 
sig rerdunnter Scliwcfclsiiure 1Sste sich das Fibroi'n leiclit 
nut', die Flussi gkei t cn t wick clte, mi t I<alkin ilch iibersii t- 
tigt, nur cine selir geringe Spur von Animoniak und hin- 
tcrliess dnnn beim Verdainpf'en C, Proc. Tyrosin nebcn 
ciner wichlichcn Alenge Leucin. In  Beziehung auf die 
Zersetzwng mit Schmefelsiinre scliliesst sich soinit das 
Fibroi'n ileni Horngewebe und deni thierischen Schleim 
aiii niiclisten an, indeiii die beiden genannten Korper 
etwa 5 Proc. Tyrosin neben Leucin liefern. Die Protei'n- 
stoffc gebcn bekaiintlicli Lcucin, aiisser einer verhiiltniss- 
miissig Meinen hIenge Tyrosin, die leimgebenden GcweLe 
Leucin und Glycin, das elastische Gewebe nur Leucin 
nls cinziges Irrystallinisches Product. 

Von dicseni Fibroi'n der Seide ist das im Bade- 
scliivniiiia entlialtene verscliieden. Das Schwanimgewebe 
bosteht niiinlich aus einem Mascheiinetz, dessen runde 
Faden Voii durchsclinittlich MM. Dicke in den jiin- 
geren Theilen dcs Schwamines von einer zartfloclrigen, 
gleiclisain verfilzten Materie diclit uberzogen sind, wiih- 
rciid in deni iiltcren innercn ,Gewebe solche Flocken 
Iiauptsiichlich nur noch eingestreut vorlroininen. Der  feste 
Zus:irnin~~iihnng der Schwaininmnsse riilirt wcsentlich von 
ctieseni filzigen Ueberzrigc her. Wird clcr Schwainin init 
snlzsiiurclinlti~cm Wfisser ausgezogen, uni l<alltsnlze zu 
cntf'crncri, so bleibt der Uebe.rzug der Fiiden unveriindert, 
von knll;cr 5procentiger Natronlauge wird cr dagegen 
zienilicli rasch gelost und mnii  beobnchtet dann untcr 
deni Ilikroskop das reine llasclicnnetz, dessen Fiiden mit 
concentr:irter Schwcfelsiiure ocler Iiupfkroxyd-Aiiiiiioiii~k 
Lof'euclitet, deutlichc Vcrdiclrungsschichten zeigen. Die- 
scs init .verdiinnter SalzsKure und knlter Natronlauge aus- 
gozogcnc Schwanimgewebe lost sicli beini Kochen in ver- 
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diinnter Schwcfclsiiurc wie das Fibroin der Seide, die 
E'liissigkeit enthalt aber nur Leucin und eine krystalli- 
nisclie Substanz, welche die Forin und alle Eigenschaften 
des Cilycins besitzt, und rnit Kupferoxyd eine in blnuen 
Kadeln krystallisirende Verbindung = Cu 0, CII-Ig NOS + ag giebt. Es ist also die fadenformige Qewcbesnb- 
s t m a  des Eadeschwamms, die S t i id e 1 e r mit clcin ih;amen 
Spongin belegt, voni Fibro'in dcr Seide zii unterschcidcn 
uncl soniit den leimgebenden Matericn in derselben Wcise 
anzureihen, wie clas Fibro'in dcni  Sclileini und dem Horn- 
gcwebe. Bciin Kochen niit Wnsscr gicbt cs keinen Leiin 
und ist in  vcrdiinnter kalter Natronlxuge nicht wesent- 
lich oder doch nui. schr langsani loslich, leiclit xber, 
wcnn es daniit geliocht wird. Ob die Alasse, welclie das 
b'adc~ngcwcbe d e ~  Sc1iwai:irnes filziihnlich iiberzieht, init 
clcin Ypongin iclciitisch ist und scine Loslichkcit in Na- 
tron nur seiner fcincn Verthcilung verclankt, lasst sicli 
vorliinfig niclit entscheiden. 

Dns Chitin, dieser nierkmiirdige, den Fliigcldecl~cn 
und Panzern der Oliedertliiere eigentliiiinliche Stoft; hatte 
von (2. Schniic1t die Forinel C17EI14NO11 erhalteii und 
wurde fLir die Verbindung cines I<ohlenliydrats niit cinein 
Protc'inlrorper nngesehcn. Nacli d t k d c l e r ' s  UntcrsucI1Lui- 
gen nber liomrnt dein Chitin die Forinel C*8€IlsNO12 ZU, 
und cla cs sich durch vcrcliinnte Schwefelsiiurc weder in 
Tyrosiii, Leucin, noch Glyciii zerlegen lasst, kann es 
aircli nicht nus eincm I<ohlenliydrat, gepanrt mit einein 
Protehstoff, bestchen. Unter den %ersetziingsl.".ocli'cten 
fatid sicli nur Zuckcr vor, und es geliiirt deninach das 
Chitin zu tler Uriippc clcr Glucoside. In welclier 170rin 
dcr SticlistoR bei dcr Zcrsetznng des Chitins ansti itt, ist 
noch nicht erwiesen; viclleicht 1Xsst sicli clcr Vorqang 
durch folgcnde Gleichmg ausdriiclien : 

C 1 9 f ~ 1 5 ~ ( J 1 2  + 41{O == C 1 2 € 1 1 2 0 1 2  + CGH7&'('4 
Chitin Zuclr e I' Lactanrid. 

(;. (Anu. cler Chenz. 21. PI ic imt2 .  XXXV. 12-28.) 

Osydationsproducte ties Leguiuias, 
A .  Frii h d c  untcrsnchtc die l<iiiwirliung voli ~ 1 1 ~ j ; l .  

saurciii Iinli u n r l  Suhwefelsiiure auf I l c g u  in i n ,  iiliulicii 
wie l ' e r s o z ,  S c h l i c p c r  i d  G n c k e l b c r g e r  die nr- 
dern Protc'instoffe, Albumin,  Fibrin und Cascin, sclion 
untersucht hn'ucn. 

Das Legtunin worcle nus den Linscn dargcstcllt, und 


